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Juristen, Philosophen und andere Sonderlinge

„Die Feuerbachs“: Spurensuche nach einer fränkischen Dynastie, 
ohne die die Geistesgeschichte ärmer wäre


Eine „tolle Familie“, mehr noch, eine ganze Dynastie aus Franken: Die Feuerbachs. Ein neuer Sammelband aus dem Gunzenhausener Verlagshaus Schrenk beschäftigt sich mit der Blütezeit der Wissenschaftler- und Künstler- Clans im 19. Jahrhundert, der reich an Genies, aber auch an Sonderlingen war.

„Ach, wenn der Geist nichts weiter als ein genialer Kopf wäre, das ginge noch hin“, seufzte ironisch der Philosoph Ludwig Feuerbach (1804-1872). „Aber leider“, fuhr er fort, „er ist auch ein wahrer Sonderling voller Eigenheiten und Capricen.“ Der Mann wusste, wovon er sprach. In seiner seit dem 13. Jahrhundert nachweisbaren Familie mangelte es nie an sonderbarem Verhalten. Die gesellschaftliche Glanzzeit und den nachfolgenden Verfall jener bemerkenswerten Sippe schildert nun eine im Schrenk- Verlag in Gunzenhausen erschiene Anthologie.

Johann Paul Anselm Ritter von Feuerbach (1775-1883) war zu seiner Zeit einer der bekanntesten deutschen Juristen, der unter anderem das erste bayerische Strafgesetzbuch formuliert hat. Über sich selbst schrieb der Hochschullehrer und Präsident des Appellationsgerichtes in Ansbach: „ Von Natur habe ich einen großen Hang zu allen Arten des Lasters; ich besitze nichts von dem, was man ein gutes Herz nennt.“

Dieser ungewöhnlich launische und herrschsüchtige Mann war der Schrecken seiner nächsten Angehörigen und gleichzeitig ein höchst sensibler Schriftsteller. Seine Fall- Sammlung „Merkwürdige Verbrechen“ und vor allem seine Schrift „Kasper Hauser, Beispiel eines Verbrechens am Seelenleben des Menschen“ gelten bis heute als Meisterleistungen des dokumentarischen Erzählens.

Fünf Söhne hatte Johann Paul Anselm von Feuerbach, und dass sie allesamt „Talent“ hatten, hielt er für selbstverständlich. Johann Anselm wurde ein namhafter Archäologe; Karl Wilhelm brachte es zum Mathematikprofessor und Entdecker des nach ihm benannten Feuerbachschen Kreises; Eduard August, Professor für Jurisprudenz, schrieb ein bekanntes Werk über die „Lex Salica“; Friedrich Heinrich studierte Literatur sowie Indologie und profilierte sich später als Kommentator der religionskritischen Schriften des jüngsten Bruders, des bereits genannten Philosophen Ludwig Feuerbach. Doch war in jedem Fall die Begabung mit einer gewissen Überspanntheit und mit einer allgemeinen gesundheitlichen Labilität kombiniert. Zwei der Brüder starben früh, ein weiterer verbrachte Jahrzehnte in tiefster Depression. 

Ansbach, Erlangen und Nürnberg

Ansbach, Erlangen und vor allem Nürnberg waren entscheidende Orte im Leben des Feuerbachs im 19. Jahrhundert. Sie „sind im Grunde Franken gewesen“, meint der Historiker Alfred Kröner, „vielleicht weniger mobil im Raum, aber im Geist“. Ludwig Feuerbach, der die meiste Zeit zurückgezogen auf Schloss Bruckberg bei Ansbach, später vor den Toren Nürnbergs lebte, hatte dennoch eine bedeutende Wirkung auf diverse berühmte Zeitgenossen.

Gottfried Keller, Richard Wagner und Karl Marx gehörten zu den begeisterten Leser seiner Werke „Das Wesen des Christentums“ sowie „Grundsätze der Philosophie der Zukunft“, in denen er heftig an den Grundfesten der bürgerlichen Weltordnung rüttelte. Georg Herwegh, der revolutionäre Dichter des Vormärz, schrieb von „des Denkers scharfem Schwert“, das in die Hasenseelen der Reaktionäre gefahren sei.

Bedeutungsschwangere Bilder

Auf eine ganz andere Art beunruhigend fand die Mehrheit der damaligen Deutschen die exaltierten, bedeutungsschwangeren Bilder des Malers. Anselm Feuerbach (1829-1880). Dieser Enkel von Johann Paul Anselm und Neffe von Ludwig Feuerbach hielt sich überwiegend in Italien auf, wo er das Leben eines tragisch verkannten Genies führte. Erst die posthume Idealisierung seiner problematischen Persönlichkeit, die seine Stiefmutter Henriette ebenso konsequent wie geschickt betrieben hat, brachte ihm um 1900 ein paar Jahre lang eine gewisse Wertschätzung von Seiten der Bildungsbürger ein.

Wie schnell das wieder nachließ, zeigte das Schicksal von Feuerbachs Gemälde „Amazonenschlacht“, das Henriette 1880 der Stadt Nürnberg übergab. Als Gegenleistung sollte die Kommunalverwaltung „für alle Zeiten“ des Künstlers Grab auf dem Johannisfriedhof pflegen. Doch spätestens nach dem ersten Weltkrieg war das „Vermächtnis“ den Nürnbergern nur noch lästig. Die „Amazonenschlacht“ hing unbeachtet im Foyer des Opernhauses herum, bis sie schließlich als Dauerleihgabe in das Germanische Nationalmuseum abgeschoben wurde.

Wenig übrig hat das offizielle Nürnberg nach wie vor auch für den kühnen Denker Ludwig Feuerbach, dessen sterbliche Überreste ebenfalls auf dem Friedhof in St. Johannis ruhen. Eine Reihe von privaten Spendern ermöglichte es jüngst, die Edition der Gesamtausgabe seines schriftlichen Nachlasses abzuschließen. Die Stadt Nürnberg sah sich außer Stande, auch nur einen einzigen Euro beizusteuern.

Wohl nicht besonders verwunderlich an einem Ort, an dem es immer noch Vorbehalte gibt gegen das Denkmal für Feuerbach auf dem Rechenberg, in dessen Nähe er einst gewohnt hat. Die „Eigenheiten und Capricen“ dieses „genialen Kopfes“ stören halt manchen bis zum heutigen Tag. Das ist in Ansbach nicht anders. Dennoch versucht dort seit geraumer Zeit der Künstler und Jurist Alfred Meyerhuber in dem von ihm initiierten „Feuerbachhaus“ einen Funken vom Geist auch der „Tollsten“ aus jener „tollen Familie“ zu bewahren
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